
 

Änderung KVG; Massnahmen zur Kostendämpfung, Paket 1    14.12.2018 
 
 
A) Generelle Bemerkungen zum Gesetzesentwurf sowie zum erläuternden Bericht 

 
Die Stossrichtung des ersten Massnahmenpakets zur Entlastung der Prämienzahlenden stimmt. 
 
Die Leistungen zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung haben sich seit der Einführung des KVG 1996 von 12.5 auf 32.3 Milli-
arden Franken erhöht – mit entsprechenden Folgen für die Prämienzahlenden. Auch wenn sich das Wachstum in den letzten Jahren etwas 
verlangsamt hat, bleibt es mit 3 bis 4 Prozent pro Jahr unverändert hoch. santésuisse begrüsst daher die Initiative des Bundesrats, die dieser 
Entwicklung mit der vorgeschlagenen KVG-Revision entgegentreten will. 
 
santésuisse begrüsst auch die Mehrheit der vorgeschlagenen Massnahmen, wenngleich verschiedentlich Anpassungen notwendig sind, damit 
das Ziel der Kostendämpfung tatsächlich erreicht werden kann. Dieser ersten Gesetzesrevision fehlt jedoch der Fokus auf eine zweckmässige 
und zielgerichtete Leistungserbringung. Wir begrüssen  explizit die Absicht des Bundesrates, dem ersten Paket ein zweites folgen zu lassen. 
Dieses sollte insbesondere diejenigen Massnahmen im Bereich der Medikamente und anderer Gesundheitsprodukte enthalten bzw. zur Ver-
hinderung der Mengenausweitung aufgreifen, die auch im Expertenbericht vom 24. August 2017 (Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlas-
tung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung) vorgeschlagen worden sind. 
 
 

B) Einzelne Massnahmen 
 
1. Rechnungskopie (Art. 42 Abs. 3 dritter Satz sowie Art. 59): Zustimmung 
Bereits heute ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Versicherte im System des Tiers payant eine Kopie der Rechnung erhalten sollen. Da der 
Patient bei der Behandlung anwesend war, kann er beurteilen, ob die auf der Rechnung aufgeführten Leistungen effektiv erbracht worden sind. 
Auch wenn Rechnungen nicht immer einfach zu lesen sind, ist die Rechnungskopie doch ein wichtiges Mittel zur Verbesserung der Rech-
nungskontrolle. Trotz der bestehenden gesetzlichen Bestimmung schicken nur wenige Leistungserbringer dem Patienten eine Kopie der Rech-
nung, da sie keine Sanktionen zu gewärtigen haben. santésuisse begrüsst es, dass die Vorlage diesen Mangel behebt. Um ein mögliches 
weiteres Schlupfloch zu stopfen, sollte aber im Gesetz präzisiert werden, dass die Rechnungskopie unaufgefordert zu schicken ist. 
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2. Einheitliche Tarifstruktur für ambulante Pauschalen (Art. 43 Abs. 5 erster Satz)  

– Ambulante Pauschalen: Ja 
– Schweizweit einheitliche Tarifstruktur: Nein 

Massnahme 15 des Expertenberichts schlägt vor, Pauschalen im ambulanten Bereich zu fördern. santésuisse teilt die Meinung, dass ambu-
lante Pauschalen viele Vorzüge gegenüber einem Einzelleistungstarif aufweisen: Sie vereinfachen die Rechnungsstellung und die Rechnungs-
kontrolle, erhöhen die Transparenz und verhindern überflüssige Leistungen. santésuisse lehnt aber entschieden ab, für Pauschaltarife zwin-
gend national einheitliche Tarifstrukturen vorzuschreiben. Vereinbarungen über die pauschale Abgeltung bestimmter Leistungen sind ein wich-
tiges wettbewerbliches Element im KVG. Sie kommen heute beispielsweise zwischen Managed-Care-Organisationen und einzelnen Versiche-
rern zum Tragen. Auch santésuisse vereinbart Pauschaltarife mit einzelnen Leistungserbringern im Hinblick auf eine kostengünstigere Leis-
tungserbringung. Mit einer Verpflichtung, solche Tarife national einheitlich und damit für die gesamte Branche verbindlich zu gestalten, würden 
solche Initiativen erschwert oder gar verunmöglicht. Damit würde ein wettbewerbliches und innovatives Element verschwinden. Letztlich ver-
hindert die vorgesehene Ergänzung die Entwicklung ambulanter Pauschalen (u.a. auch ambulanter Komplexpauschalen), statt sie zu fördern. 
Des Weiteren steht sie im Widerspruch zur Idee des Experimentierartikels, der gerade bezweckt, im Hinblick auf die Kostendämpfung Innovati-
onen regional und durch einzelne Akteure zu pilotieren. santésuisse lehnt den Vorschlag daher ab. 
Sicherzustellen ist, dass in Fällen, in denen schweizweit ein Pauschaltarif vereinbart wurde, nicht zusätzlich Einzelleistungstarife zur Anwen-
dung kommen; die Leistungserbringer dürfen nicht zwischen Pauschaltarif und Einzelleistungstarif wählen können, um jeweils die für sie vor-
teilhaftere Vergütung zu erhalten.  
 
 
3. Nationales Tarifbüro (Art. 47a): Alternativer Vorschlag santésuisse 
Seit mehreren Jahren ringen die Tarifpartner um einen neuen Tarif für ambulante ärztliche Leistungen (TARMED), was den Bundesrat bereits 
zweimal zu einem Tarifeingriff im Rahmen seiner subsidiären Kompetenz veranlasst hat. santésuisse teilt die Auffassung, dass neue Wege 
gefunden werden müssen. Das vorgeschlagene nationale Tarifbüro schiesst allerdings über das Ziel hinaus. Ein nationales Tarifbüro sollte 
sich auf den ärztlichen Bereich konzentrieren. Dies namentlich aus folgenden Gründen: 

• Für ambulante Leistungen haben die Tarifpartner 10 schweizweit einheitliche Einzelleistungs-Tarifstrukturen entwickelt und vereinbart. 
Bei der überwiegenden Mehrzahl sind sich die Tarifpartner einig und sind in der Lage, die Tarifstrukturen zu pflegen. Nur in zwei Fällen 
hat der Bundesrat von seiner subsidiären Kompetenz Gebrauch gemacht und eine von den Tarifpartnern entwickelte Tarifstruktur ange-
passt. Es ist nicht notwendig, die Aufgabe zur Pflege und Weiterentwicklung generell einfach für alle ambulanten Leistungen einer 
neuen Organisation zu übertragen, wenn die bestehenden, auf tarifpartnerschaftlicher Basis entstandenen Strukturen dies ebenfalls zu 
leisten vermögen. 

• Ein nationales Tarifbüro, das für die Tarife sämtlicher ambulanter Leistungserbringer zuständig wäre, müsste zahlreiche Fachverbände 
einbeziehen. Es ist schwer vorstellbar, wie die Organisation sachgerecht möglich wäre. Alleine schon die Aufgabe, eine entsprechende 
Organisation zu konstituieren, wäre eine nahezu unüberwindbare Hürde, insbesondere wenn es um Fragen der Finanzierung des Bü-
ros oder von Mehrheitsentscheiden geht. 
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Bei einer Beschränkung auf den ärztlichen Bereich wären seitens der Leistungserbringer nur die Verbände von Spitälern und Ärzten einzubin-
den. Diese Konstellation entspricht der Situation im stationären Bereich, wo die Tarifpartner mit SwissDRG eine entsprechende Organisation 
etablieren konnten. Eine Angliederung des vorgesehenen Tarifbüros nach Art. 47a an die SwissDRG AG sollte denn auch im Sinne einer von 
mehreren möglichen Lösungen in Betracht gezogen werden. 
 
Was die Tarifierung der Leistungen der übrigen ambulanten Leistungserbringer betrifft, schlägt santésuisse vor, dass diese das neu zu schaf-
fende Tarifbüro mit der Aufgabe zur Pflege und Weiterentwicklung der Tarifstrukturen mandatieren können. Des Weiteren wäre die bestehende 
subsidiäre Kompetenz des Bundesrates dahingehend zu präzisieren, dass er die Tarifpartner zu einem solchen Mandat an das Tarifbüro ver-
pflichten kann, wenn die Tarifstruktur nicht mehr sachgerecht ist und sich die Tarifpartner nicht auf eine Revision einigen können. Art. 43 Abs. 
5bis KVG wäre in diesem Sinne zu modifizieren. 
 
 
4. Datenbekanntgabe (Art. 47b / 47c Abs. 6): Zustimmung, mit Anpassungen 
Art. 47b KVG: Damit das Tarifbüro einen Tarif entwickeln kann, ist die Lieferung der entsprechenden Daten durch die Leistungserbringer un-
entbehrlich. santésuisse unterstützt diese Forderung. Um eine breite Abdeckung sicherzustellen, ist es erforderlich, dass die Organisation 
Umfang und Form der Datenlieferung bestimmen kann. Bei Weigerung der Datenbekanntgabe sind Sanktionen gegen die entsprechenden 
Leistungserbringer vorzusehen. Hingegen ist eine Datenlieferungspflicht an den Bundesrat auf dessen Aufgabe, die Tarifstrukturgenehmigung, 
zu beschränken. Eine weitergehende Datenlieferungspflicht ist nicht erforderlich, zumal die Bundesbehörden bereits gestützt auf Art. 59a KVG 
Daten der Leistungserbringer erheben können. 
Art. 47c Abs. 6 KVG: Eine Datenbekanntgabe auf Vorrat wird in jedem Fall abgelehnt und würde auch der Pa.Iv. Eder (16.411 „Für den Per-
sönlichkeitsschutz auch in der Aufsicht über die Krankenversicherung“) widersprechen. 
 
 
5. Kostensteuerung (Art. 47c): Zustimmung, mit Anpassungen 
santésuisse begrüsst die Verpflichtung der Tarifpartner zur Kostensteuerung. Dabei ist zu beachten, dass sich die konkreten Massnahmen 
möglichst direkt auf die Verursacher der Kosten auswirken. Das heisst, dass die Ziele und Korrekturmassnahmen in der Regel in kantonalen 
Tarifverträgen festzulegen sind. In gesamtschweizerischen Verträgen wären dagegen sinnvollerweise ausschliesslich gemeinsame Grund-
sätze zu bestimmen, beispielsweise der Mechanismus zur Beurteilung der Kostenentwicklung und die Art der Massnahmen. Dies kann in be-
stehenden Tarifstrukturverträgen oder in separaten Administrativverträgen erfolgen. Die Sicherstellung der Kostensteuerung müsste der je-
weils für die Genehmigung zuständigen Behörde übertragen werden.  
Wir weisen zudem darauf hin, dass für eine wirksame Kostendämpfung Fortschritte insbesondere im Bereich der Qualitätsverpflichtungen der 
Leistungserbringer und der Transparenz darüber unabdingbar sind. Jede schlechte oder überflüssige Leistung ist zu vermeiden. Wir verweisen 
an dieser Stelle auf die Qualitätsvorlage, welche aktuell in den Räten behandelt wird. 
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6. Referenzpreissystem: Zustimmung, Vorzug für Variante 2 
Gemäss dem neusten Auslandpreisvergleich für patentabgelaufene Medikamente von interpharma und santésuisse vom 31. Mai 2018 zeigt 
sich für das Jahr 2017, dass die Generika in der Schweiz im Vergleich mit den Referenzländern im Durchschnitt doppelt so teuer sind. Zudem 
ist der Anteil an Generika am Gesamtmarkt mit rund 20 Prozent im europäischen Vergleich sehr tief. Die Berechnungen von santésuisse zei-
gen, dass mit der Einführung eines Referenzpreissystems ohne jeglichen Qualitätsverlust bei den kassenpflichtigen Medikamenten rund 400 
Millionen Franken pro Jahr eingespart werden können. Referenzpreissysteme werden in mit der Schweiz vergleichbaren Ländern zum Teil 
schon seit Jahrzehnten erfolgreich zur Kostendämpfung eingesetzt. Dieses praxistaugliche und kosteneffiziente System ist deshalb zeitnah 
auch in der Schweiz einzuführen. santésuisse setzt sich im Interesse der Versicherten und sämtlicher Mitglieder für ein freiheitliches Gesund-
heitssystem ein, mit dem Ziel, den Versicherten über Leistungswettbewerb die Wahlfreiheit, den Zugang zu qualitativ hochwertigen Dienstleis-
tungen und ein gutes Kosten-Nutzenverhältnis zu garantieren. santésuisse bevorzugt deshalb das Modell mit Meldesystem. Details dazu unter 
C).  
Das Referenzpreissytem für die Generika kann aber nur ein erster Schritt sein; es muss auf der Basis therapeutischer Gruppen in einem zwei-
ten Schritt auf die übrigen Medikamente ausgedehnt werden.  
 
 
7. Beschwerderecht Krankenversicherer sowie Verbände (Art. 53 Abs. 1bis): Zustimmung, mit Erweiterung auf Erlasse und Speziali-

tätenliste (SL) 
santésuisse begrüsst die Möglichkeit, dass die Versichererverbände endlich auch gegen Entscheide der Kantone bezüglich der Zuteilung von 
Leistungsaufträgen (Spitalliste, Pflegeheimliste) juristisch vorgehen können. Diese Möglichkeit ist bis anhin ausschliesslich den betroffenen 
Institutionen der Leistungserbringer (Spitäler, Pflegeheime) vorbehalten, weshalb Kantone dazu tendieren, zu grosszügige Leistungsaufträge 
zu erteilen. Die neue Möglichkeit behebt diese Asymmetrie und zwingt die Kantone, dem Gebot der Wirtschaftlichkeit vermehrt Beachtung zu 
geben. santésuisse schlägt dabei zwei Präzisierungen vor: Einerseits sollen nicht nur Verbände der Versicherer, sondern insbesondere auch 
die Versicherer selbst zur Beschwerde berechtigt sein, andererseits sollen nicht nur einzelne Entscheide, sondern auch Erlasse der Kantone 
angefochten werden können. Nur so ist es den Kostenträgern möglich, ihren Teil zur Kostenkontrolle beizutragen. So verpflichtet das KVG die 
Kantone bei der Versorgungsplanung zum Beispiel nicht kantonal, sondern regional bzw. national zu planen. 
 
Neben der Spital- und Pflegeheimliste besteht auch bei der Spezialitätenliste, die vom BAG erstellt wird, Handlungsbedarf. Auch hier fehlt den 
Versicherern ein Rechtsmittel, um die Verfügungen des BAG und damit die Preise anfechten zu können. santésuisse fordert daher, dass die 
Versicherer ebenfalls bei Entscheiden betreffend die Spezialitätenliste zur Beschwerde legitimiert werden. 
 
 
8. Pilotprojekte: Zustimmung 
Viele Vorschläge zur Kostendämpfung scheitern an einzelnen beteiligten Akteuren bzw. deren nationalen Dachverbänden, wobei regelmässig 
auch deren kostendämpfende Wirkung angezweifelt wird. In solchen Fällen ermöglicht ein „Experimentierartikel“ zeitlich und räumlich limitierte 
Pilotprojekte. santésuisse begrüsst diese Möglichkeit und erachtet den Vorschlag, auf Gesetzesstufe diejenigen Bereiche zu benennen, wo 
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Experimente möglich sein sollen, als sinnvoll. Wichtig ist dabei, dass nur Pilotprojekte zulässig sind, wenn sie einen Beitrag zur Kostendämp-
fung leisten. Grundsätzlich sollten Pilotprojekte auf freiwilliger Basis durchgeführt werden können. Für bestimmte Projekte mag es notwendig 
sein, dass sie sinnvollerweise nur durchgeführt werden können, wenn beispielsweise alle davon betroffenen Leistungserbringer teilnehmen. In 
solchen Fällen ist aber in jedem Fall sicherzustellen, dass eine Mehrheit der betroffenen Leistungserbringer (oder ein Verband, der die Mehr-
heit vertritt) das Projekt unterstützt. 
 
 
9. Rechnungskontrolle 
Die Rechnungskontrolle ist eine Kernkompetenz der Versicherer und einer der Bereiche, wo sich die Versicherer auch voneinander unterschei-
den können. Sie ist damit ein wichtiges Wettbewerbselement. Obwohl die Rechnungskontrolle immer komplexer wird – 1996 wurden 35 Mio. 
Belege, heute rund 120 Mio. Belege, kontrolliert – sind die Verwaltungskosten prozentual gefallen von 8,1% auf 4,8% der Prämien. Der Um-
stand, dass sich die Krankenversicherer im Wettbewerb befinden, sorgt dafür, dass sich kein Versicherer leisten kann, die Rechnungskontrolle 
zu vernachlässigen oder sie ineffizient zu gestalten. santésuisse hat das Institut für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB) beauftragt, bei den Ver-
bandsmitgliedern eine Umfrage zur Rechnungskontrolle durchzuführen. Die Ergebnisse aus der Umfrage zeigen, dass die Krankenversicherer 
mittels der Rechnungskontrolle einen substanziellen Beitrag zur Dämpfung des Anstiegs der Gesundheitskosten und damit der Prämien leis-
ten. So hat sich 2016 dank der Rechnungskontrolle eine Einsparung bei OKP- Leistungen von rund 3.0 Mrd. Franken ergeben. Es wird aber 
zugleich deutlich, dass mit gezielten Massnahmen auf gesetzlicher Ebene die Effektivität und Effizienz bei der Rechnungskontrolle noch ge-
steigert werden kann. Eine effiziente und effektive Rechnungskontrolle setzt zudem eine saubere Struktur für die Rechnungsstellung voraus, 
d.h. eine elektronische Rechnungsstellung nach vorgegebenen Schemata und gemäss den vereinbarten bzw. verordneten Tarifen. Konkret 
schlägt santésuisse vor, Sanktionsmassnahmen für Leistungserbringer vorzusehen, die wiederholt unvollständige oder inkorrekte 
Rechnungen stellen. Art. 59 Abs. 3 ist entsprechend zu ergänzen (vgl. Buchstabe h).  
 
Eine unabhängige Rechnungskontrollbehörde, wie sie der Expertenbericht als Option vorsieht, lehnt santésuisse dezidiert ab. Wie eben darge-
legt, gehört die Rechnungskontrolle zur Kernaufgabe der Krankenversicherer. Sie soll grundsätzlich dort erfolgen, wo die Rechnungen auch 
bezahlt werden. Eine zwangsweise Zentralisierung ist systemwidrig. Versicherer haben im wettbewerblichen System einen Anreiz zur effizien-
ten Rechnungskontrolle. Bereits heute werden die Versicherer in der Rechnungskontrolle dahingehend unterstützt, dass gewisse Daten bran-
chenweit durch die Firma SASIS AG zusammengeführt werden, was Aussagen zum Abrechnungsverhalten der einzelnen Leistungserbringer 
ermöglicht. Des Weiteren führt santésuisse im Auftrag der Versicherer Wirtschaftlichkeitsverfahren und ein Tarifcontrolling durch. Eine zusätzli-
che Zentralisierung ist weder erforderlich noch mit einem erkennbaren Mehrwert verbunden. 
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C) Einzelne Bestimmungen 
 
1. Ausführungen zum Referenzpreissystem (Art. 52-52b), Modell 2 
 

santésuisse unterstützt die vorgeschlagene Ausgestaltung des Referenzpreissystems im Grundsatz: 
• Die Aufnahme eines Wirkstoffes oder einer Wirkstoffkombination in das Referenzpreissystem soll dann erfolgen, wenn mindestens drei 

Arzneimittel mit gleichem Wirkstoff oder gleicher Wirkstoffzusammensetzung in der Spezialitätenliste aufgeführt werden. Dies ergibt 
Sinn, wenn das Kostengünstigkeitsprinzip gemäss Art. 52a im Rahmen der Vergütung von Arzneimitteln ohne Referenzpreis ebenfalls 
geschärft wird. 

• Der Einschluss von Co-Marketing-Arzneimittel und Biosimilars in das Referenzpreissystem ist ausdrücklich zu begrüssen. Damit kann 
die Kostenentwicklung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln gebremst werden. Zudem werden auch die überhöhten Preise 
von Co-Marketing-Arzneimitteln gesenkt. 

• Der Vertriebsanteil wirkstoffgleicher Arzneimitteln einer Referenzgruppe soll derart festgelegt werden, dass Fehlanreize zur Abgabe 
teurerer Arzneimittel wegfallen. Er soll also für Arzneimittel mit gleicher Wirkstoffzusammensetzung immer gleich hoch sein und sowohl 
im Referenzpreis als auch im Höchstpreis enthalten sein. Die Eliminierung von Fehlanreizen bei der Abgabe ist für die Einführung und 
Stabilität des Referenzpreissystems zentral und wird von santésuisse ausdrücklich begrüsst. 

• Die Versorgungssicherheit soll durch verschiedene Elemente des Referenzpreissystems, wie z.B. durch die Anwendung des Referenz-
preissystems ab drei Arzneimitteln mit gleicher Wirkstoffzusammensetzung, auch künftig sichergestellt werden. Dieser wettbewerbliche 
Ansatz gewährt die Versorgungssicherheit ohne weitergehende Regulierungen. santésuisse unterstützt eine Marktöffnung für patentab-
gelaufene Medikamente. 
 

 
santésuisse ist überzeugt, dass der Preiswettbewerb unter den wirkstoffgleichen Medikamenten stimuliert werden muss, um die entsprechenden 
Kostensenkungspotentiale auch zu realisieren. Die Versicherer können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie Preisverhandlungen füh-
ren und die Konditionen der zu vergütenden Medikamente festlegen. In diesem Zusammenhang ist auf das in Deutschland angewandte Referenz-
preissystem hinzuweisen. Auch dort bestimmen die Versicherer vertraglich das versichererindivduell vergütete Medikament ohne Probleme bei der 
Versorgungs- und Patientensicherheit. In Anbetracht der Möglichkeiten für die Versicherer und des erwarteten Kostensenkungspotentials von 
Variante 2 gegenüber Variante 1 spricht sich santésuisse für Variante 2 aus.  
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D) Synopse 
 

Geltendes Recht Vernehmlassungsvorschlag Vorschlag santésuisse Bemerkungen santésuisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  
Ersatz von Ausdrücken  
1 In Artikel 18 Absatz 1 wird «das 
Departement» ersetzt durch «das 
Eidgenössische Departement des In-
nern (EDI)».  
2 In den Artikeln 20 Absatz 2, 33 Ab-
satz 5, 40 Absatz 1, 52 Absatz 1 
Buchstabe a, 55 Absatz 2 Buchstabe 
b und 61 Absatz 2bis wird «Departe-
ment» ersetzt durch «EDI».  
3 In Artikel 7 Absatz 2 wird «Bundes-
amt für Gesundheit (Bundesamt)» er-
setzt durch «Bundesamt für Gesund-
heit (BAG)».  
4 In Artikel 59a Absatz 3 wird «Bun-
desamt für Gesundheit» ersetzt 
durch « BAG».  
5 In den Artikeln 20 Absatz 3, 33 Ab-
satz 5, 98 Absatz 1, 99 Absätze 1 
und 2 und 105a Absatz 3 wird «Bun-
desamt» ersetzt durch «BAG». 
 

  

--- --- Art. 39 neu Abs. 4 
Krankenversicherer und deren 
Verbände, die sich gemäss ih-
ren Statuten dem Schutz der In-
teressen ihrer Mitglieder im 
Rahmen der Anwendung dieses 
Gesetzes widmen, steht das Be-
schwerderecht gegen kantonale 

KV sollen auch die Versorgungs-
planung der Kantone auf ihre 
Rechtmässigkeit (KVG-Konformi-
tät) hin überprüfen können und 
nicht nur die konkreten Entscheide 
bzw. die Zuteilung der Spitäler im 
Einzelfall (vgl. Art. 53 Abs. 1bis). 
Der Vorschlag des BAG in Art. 53 
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Erlasse im Bereich der Spital- 
sowie Pflegeheimplanung zu. 
 

Abs. 1bis umfasst lediglich „Be-
schlüsse“ der Kantonsregierun-
gen. 
 

Art. 42 Abs. 3 dritter Satz  
3 …Im System des Tiers payant 
erhält die versicherte Person eine 
Kopie der Rechnung, die an den 
Versicherer gegangen ist. … 

Art. 42 Abs. 3 dritter Satz  
3 … Im System des Tiers payant er-
hält die versicherte Person vom Leis-
tungserbringer eine Kopie der Rech-
nung, die an den Versicherer gegan-
gen ist… . 
 

Art. 42 Abs. 3 dritter Satz  
3 … Im System des Tiers payant 
erhält die versicherte Person vom 
Leistungserbringer unaufgefor-
dert eine Kopie der Rechnung, die 
an den Versicherer gegangen 
ist… . 
 

Der Vorschlag des BAG ist zu un-
terstützen. Die Patientinnen und 
Patienten sollen überprüfen kön-
nen, ob die Abrechnung der er-
brachten Behandlung entspricht. 
Diese waren bei der Behandlung 
anwesend und wissen, was alles 
behandelt wurde. Zudem kann mit 
der Kostentransparenz das Kos-
tenbewusstsein und die Eigenver-
antwortung der versicherten Per-
sonen gestärkt werden. Allerdings 
müssen die Rechnungen ver-
ständlich gestaltet werden (bei der 
Tarifstrukturentwicklung zu be-
rücksichtigen) und die Leistungs-
erbringer in die Pflicht genommen 
werden (auch mittels entsprechen-
der Sanktionierung, siehe auch 
Art. 59), Rechnungskopien konse-
quent sowie unaufgefordert den 
Versicherten zuzustellen. Die vom 
BAG vorgeschlagene Formulie-
rung lässt dem Leistungserbringer 
Raum, die Kopie lediglich auf Auf-
forderung hin zuzustellen. Genau 
die Tatsache, dass der Patient je-
desmal nachfragen muss, will man 
ja mit vorliegender Bestimmung 
aber verhindern. Wir schlagen 
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deshalb eine entsprechende Er-
gänzung vor. Sie ist aus Sicht von 
santésuisse zwingend. 
 

Art. 43 Abs. 5 erster Satz  
5 Einzelleistungstarife müssen auf 
einer gesamtschweizerisch ver-
einbarten einheitlichen Tarifstruk-
tur beruhen…  
 

Art. 43 Abs. 5 erster Satz  
5 Einzelleistungstarife sowie auf am-
bulante Behandlungen bezogene Pa-
tientenpauschaltarife müssen auf ei-
ner gesamtschweizerisch vereinbar-
ten einheitlichen Tarifstruktur beru-
hen. … 
 

Art. 43 Abs. 5 erster Satz  
5 Einzelleistungstarife sowie auf 
ambulante Behandlungen bezo-
gene Patientenpauschaltarife 
müssen auf einer gesamtschwei-
zerisch vereinbarten einheitlichen 
Tarifstruktur beruhen. … 
 

Die vom BAG vorgeschlagene 
Ergänzung ist abzulehnen. 
Es ist unbestritten, dass Einzel-
leistungstarife auf einer gesamt-
schweizerisch vereinbarten ein-
heitlichen Tarifstruktur beruhen 
müssen. Ohne einen Mehrnutzen 
für das Gesundheitswesen zu 
schaffen, würde die vorgeschla-
gene Erweiterung des Art. 43 Abs. 
5 auf Pauschaltarife aber einen er-
heblichen Mehraufwand für die 
Organisation nach Art. 47a als 
auch die Tarifpartner bedeuten. 
Zudem wird damit eines der ver-
bleibenden Wettbewerbselemente 
im KVG verschwinden, denn es 
würde die Möglichkeit für einzelne 
Versicherer oder Versicherergrup-
pen entfallen, mit bestimmten 
Leistungserbringern, Pauschalta-
rife abzuschliessen, beispiels-
weise auch im Rahmen von Ver-
trägen mit HMO oder Ärztenetzen. 
Die vorgeschlagene Ausdehnung 
verhindert somit innovative Lösun-
gen und steht damit auch im Wi-
derspruch zur Idee des Experi-
mentierartikels, der gerade be-
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zweckt, im Hinblick auf die Kos-
tendämpfung Innovationen regio-
nal und durch einzelne Akteure zu 
pilotieren. 
Nebst Einzelleistungstarifen sollen 
in Analogie zu Art. 49 für den stati-
onären Bereich jedoch auch die 
Tarife der Organisation nach Art. 
47a auf schweizweit einheitlichen 
Strukturen beruhen. Dies sieht Art. 
47a Abs. 4 entsprechend vor. Die 
Organisation nach Art. 47a soll die 
Tarifstruktur sachgerecht ausge-
stalten und die Art der Tarifstruk-
tur bestimmen können. Dies 
könnte auch bedeuten, dass ein 
Teil (ärztlicher) Leistungen über 
einen Einzelleistungstarif und ein 
anderer Teil (ärztlicher) Leistun-
gen über einen Patientenpauscha-
lentarif vergütet werden. Diese 
Möglichkeiten müssen im Sinne 
der Tarifvielfalt sowie der Ver-
tragsautonomie unbedingt beibe-
halten werden. 

Art. 43 Abs. 5bis 
Der Bundesrat kann Anpassun-
gen an der Tarifstruktur vorneh-
men, wenn sie sich als nicht mehr 
sachgerecht erweist und sich die 
Parteien nicht auf eine Revision 
einigen können. 

 Der Bundesrat kann Anpassun-
gen an der Tarifstruktur vorneh-
men die Tarifpartner verpflich-
ten, die Entwicklung der Ta-
rifstruktur der Organisation 
nach Art. 47a in Auftrag zu ge-
ben, wenn sich die Tarifstruktur 
als nicht mehr sachgerecht er-
weist und sich die Tarifpartner 

Gemäss erläuterndem Bericht soll 
der Vorrang der Tarifautonomie so 
weit wie möglich berücksichtigt 
werden.  
„Der Auslegungscharakter der subsidiären 
Kompetenz bleibt bestehen; demnach re-
gelt der Bundesrat gerade so viel wie für 
das Bestehen einer Struktur notwendig ist, 
um den Vorrang der Tarifautonomie so 
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nicht auf eine Revision einigen 
können. 
 

weit wie möglich zu berücksichtigen.“ (S. 
30, erläuternder Bericht) 

Mit der Etablierung eines Tarifbü-
ros für ambulante Leistungen wird 
ein Instrument geschaffen, das die 
Tarifautonomie weniger stark be-
schneidet als die subsidiäre Kom-
petenz des Bundesrates gemäss 
Art. 43 Abs. 5bis. Somit ist es fol-
gerichtig und im Sinne der  
Gesetzesvorlage, wenn die sub-
sidiäre Kompetenz des Bundesra-
tes neu geregelt wird.  
santésuisse schlägt vor, dass 
nicht nur die Tarifpartner sondern 
auch der Bundesrat den Aufga-
benbereich der Organisation nach 
Art. 47a erweitern kann. Für eine 
bundesrätliche Erweiterung des 
Aufgabenbereichs gelten die bis-
her gültigen Kriterien: 
- Aktuelle Tarifstruktur ist nicht 
sachgerecht; 
- Tarifpartner können sich nicht 
auf eine Revision einigen; 
Die bisherige Kompetenz des 
Bundesrates, Anpassungen an 
der Tarifstruktur vorzunehmen, 
wird dadurch obsolet. 

Art. 44 Abs. 1 zweiter Satz 
1 …Die Bestimmungen über die 
Vergütung für Mittel und Gegen-

Art. 44 Abs. 1 zweiter Satz  
1 … Die Bestimmungen über die Ver-
gütung für Mittel und Gegenstände, 

Zustimmung zum Vorschlag des 
BAG. 

Der Tarifschutz muss auch für 
Arzneimittel mit  
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stände, die der Untersuchung o-
der Behandlung dienen (Art. 52 
Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vor-
behalten. 

die der Untersuchung oder Behand-
lung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 
3), sowie für Arzneimittel mit einem 
Referenzpreis (Art. 52 Abs. 1bis) 
bleiben vorbehalten. 
 

Refernzpreissystem aufgehoben 
werden, sonst hat der Patient 
keinen Anreiz das entsprechende 
Medikament zu wählen. 

--- Art. 47a Organisation für Ta-
rifstrukturen für ambulante Be-
handlungen  
1 Die Verbände der Leistungserbrin-
ger und diejenigen der Versicherer 
setzen eine paritätisch besetzte Or-
ganisation ein, die für die Erarbeitung 
und Weiterentwicklung sowie die An-
passung und Pflege der Tarifstruktu-
ren für ambulante Behandlungen zu-
ständig ist.  

 
 
 
1 Die Verbände der Leistungser-
bringer und diejenigen der Versi-
cherer setzen eine paritätisch be-
setzte Organisation ein, die für die 
Erarbeitung und Weiterentwick-
lung sowie die Anpassung und 
Pflege der Tarifstrukturen für am-
bulante ärztliche Behandlungen 
zuständig ist. 

Die Etablierung eines ambulanten 
Tarifbüros – insbesondere in Ver-
bindung mit Art. 47b Abs. 1 –  wird 
grundsätzlich begrüsst. 
santésuisse begründet diese Hal-
tung mit den mehrheitlich guten 
Erfahrungen in Zusammenhang 
mit der Einführung und Pflege der 
Tarife im stationären Bereich 
(SwissDRG, TARPSY) durch die 
SwissDRG AG.  
Einschränkend gilt es aber zu be-
rücksichtigen, dass mit einer ge-
setzlich geforderten Etablierung 
eines Tarifbüros die Tarifautono-
mie beschnitten wird. Deshalb 
muss sich das Aufgabengebiet der 
Organisation nach Art. 47a auf 
diejenigen Bereiche beschränken, 
die das Vorhandensein eines Ta-
rifbüros erfordern oder in denen 
die Tarifpartner anderweitig die 
Tarifstruktur nicht entwickeln und 
pflegen können. Konkret schlägt 
santésuisse den Aufgabenbereich 
auf die Erarbeitung und Pflege ei-
ner Tarifstruktur für ambulant ärzt-
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liche Leistungen (Nachfolge TAR-
MED) zu beschränken. Dies er-
leichtert namentlich auch die Ein-
setzung und Organisation des Ta-
rifbüros, weil seitens der Leis-
tungserbringer nur zwei nationale 
Verbände, FMH und H+, einzubin-
den sind. 
In diesem Zusammenhang ist 
durchaus denkbar, dass das Ta-
rifbüro im Auftrag der Tarifpartner 
auch weitere Tarife erarbeitet und 
weiterentwickelt.  
santésuisse schlägt des Weiteren 
vor, dass im Fall von Tarifstruktu-
ren, die nicht sachgerecht sind 
und bei denen sich die Tarifpart-
ner auf keine Revision einigen 
können, der Bundesrat die Tarif-
partner dazu verpflichtet, das am-
bulante Tarifbüro zu beauftragen 
(vgl. unseren Vorschlag Art. 43 
Abs. 5bis). 
 
Wir gehen davon aus, dass die 
Formulierung es den Tarifpartnern 
überlässt, ob sie das Tarifbüro in 
die bestehende Organisation nach 
Art. 49 Abs. 2 (SwissDRG AG) in-
tegrieren oder eine neue Organi-
sation gründen wollen. 
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--- 2 Der Bundesrat kann Grundsätze 

betreffend Form und Betrieb der Or-
ganisation aufstellen.  

Der Bundesrat kann Grundsätze 
betreffend Form und Betrieb der 
Organisation aufstellen. 

Diese Kompetenz beschneidet die 
Tarifautonomie unnötigerweise. Im 
stationären Bereich ist es den Ta-
rifpartnern gelungen, eine Organi-
sation einzusetzen, ohne spezifi-
sche Vorgaben des Bundesrats. 
Sollte das im ambulanten Bereich 
nicht möglich sein, bleibt dem 
Bundesrat die Möglichkeit, selbst 
eine Organisation einzusetzen 
(vgl. Abs. 3). 

--- 3 Fehlt eine solche Organisation oder 
entspricht sie nicht den gesetzlichen 
Anforderungen, so setzt der Bundes-
rat sie für die Verbände der Leis-
tungserbringer und diejenigen der 
Versicherer ein.  

Zustimmung  

--- 4 Die von der Organisation erarbeite-
ten Tarifstrukturen und deren Anpas-
sungen werden dem Bundesrat von 
den Tarifpartnern zur Genehmigung 
unterbreitet. 

Zustimmung Analog zu den stationären Ta-
rifstrukturen soll es den Tarifpart-
nern obliegen, dem Bundesrat das 
Gesuch um Genehmigung einer 
vom Tarifbüro entwickelten Ta-
rifstruktur zu stellen.  

--- Art. 47b Datenbekanntgabe im Ta-
rifwesen für ambulante Behand-
lungen  
1 Die Leistungserbringer sind ver-
pflichtet, der Organisation nach Arti-
kel 47a diejenigen Daten kostenlos 
bekanntzugeben, die für die Erarbei-
tung und Weiterentwicklung sowie 
die Anpassung und Pflege der Ta-
rifstrukturen für ambulante Behand-
lungen notwendig sind.  

 
 
 
1 Die Leistungserbringer sind ver-
pflichtet, der Organisation nach 
Artikel 47a diejenigen Kosten- und 
Leistungsdaten kostenlos be-
kanntzugeben, die für die Erarbei-
tung und Weiterentwicklung sowie 
die Anpassung und Pflege der Ta-
rifstrukturen für ambulante Be-
handlungen notwendig sind. Die 

Mit diesem Artikel wird die lang-
jährige Forderung, wonach die 
Leistungserbringer Rohdaten zur 
Entwicklung einer Tarifstruktur zur 
Verfügung stellen müssen, Rech-
nung getragen. Auch eine Organi-
sation nach Art. 47a ist darauf an-
gewiesen, dass die Leistungser-
bringer Kosten- und Leistungsda-
ten zur Verfügung stellen. Um 
eine einheitliche und qualitativ 

Römerstrasse 20 Postfach  CH-4502 Solothurn  Tel. +41 32 625 41 41 Fax +41 32 625 41 51 mail@santesuisse.ch www.santesuisse.ch  
 

 14 
 



 
Organisation nach Art. 47a be-
stimmt die zu übermittelnden 
Daten und die Form, wie sie zu 
liefern sind. 

hochwertige Datenlieferung si-
cherzustellen, soll die Organisa-
tion explizit die Kompetenz erhal-
ten, ein verbindliches Datenliefe-
rungsformat vorzugeben. Bei der 
Entwicklung und Pflege der statio-
nären Tarifstrukturen hat es sich 
bewährt, dass die SwissDRG AG 
die Vorgaben zur Datenerhebung 
jährlich überarbeitet und publiziert. 

--- 2 Die Leistungserbringer und deren 
Verbände und die Versicherer und 
deren Verbände sowie die Organisa-
tion nach Absatz 47a sind verpflich-
tet, dem Bundesrat diejenigen Daten 
kostenlos bekanntzugeben, die für 
die Festlegung, Anpassung und Ge-
nehmigung der Tarife und Preise not-
wendig sind. Der Bundesrat erlässt 
nähere Vorschriften zur Bearbeitung 
der Daten unter Wahrung des Ver-
hältnismässigkeitsprinzips.  

Art. 46 Abs. 6 (neu) 
Die Leistungserbringer und deren 
Verbände und die Versicherer und 
deren Verbände sowie die Orga-
nisation nach Absatz 47a ist 
sind verpflichtet, dem Bundesrat 
diejenigen Daten kostenlos be-
kanntzugeben, die für die Festle-
gung, Anpassung und Genehmi-
gung der Tarife und Preise not-
wendig sind. Der Bundesrat er-
lässt nähere Vorschriften zur Be-
arbeitung der Daten unter Wah-
rung des Verhältnismässigkeits-
prinzips. 

 
Im Vorschlag von santésuisse ist 
der Bundesrat Genehmigungsbe-
hörde, die Tarifstrukturen werden 
von der Organisation nach Art. 
47a entwickelt. Es ist ausreichend, 
wenn das Gesetz festhält, dass 
die Organisation, die ja den Tarif 
entwickelt hat, die Daten weiter-
gibt. 
 

--- 3 Gegen Verbände der Leistungser-
bringer, diejenigen der Versicherer 
und die Organisation nach Absatz 
47a, die gegen die Pflicht zur Daten-
bekanntgabe nach Absatz 2 verstos-
sen, kann der Bundesrat Sanktionen 
ergreifen. Diese umfassen:  
 
a. die Verwarnung;  
b. eine Busse bis zu 20 000 Franken.  

3 Gegen Verbände der Leis-
tungserbringer, diejenigen der 
Versicherer und die Organisa-
tion nach Absatz 47a, die gegen 
die Pflicht zur Datenbekanntgabe 
nach Absatz 1 und 2 verstossen, 
kann der Bundesrat Sanktionen 
ergreifen. Diese umfassen:  
a. die Verwarnung;  

Verbände zu sanktionieren, wenn 
ihre Mitglieder keine Daten be-
kanntgeben wollen, ist unzulässig. 
Eine Verbandshaftung lehnen wir 
ab. Hingegen begrüssen wir es, 
wenn die Weigerung der Datenbe-
kanntgabe gegenüber dem Ta-
rifbüro (gemäss Abs. 1) bzw. ge-
genüber der dem Bundesrat als 
Genehmigungsbehörde (gemäss 
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 b. eine Busse bis zu 20 000 Fran-

ken.  
unserer Formulierung von Abs. 2) 
sanktioniert werden kann. Den 
Versicherern obliegt keine zusätz-
liche Datenlieferungspflicht, wes-
halb auch keine Sanktionen auf-
geführt werden müssen. 

--- Art. 47c Massnahmen zur Steue-
rung der Kosten  
1 Die Leistungserbringer oder deren 
Verbände und die Versicherer oder 
deren Verbände sehen Massnahmen 
zur Steuerung der Kosten vor.  

  

--- 2 Die Massnahmen nach Absatz 1 
können in gesamtschweizerisch gel-
tende Tarifverträge integriert werden. 
Sie können auch in eigenen gesamt-
schweizerisch geltenden Verträgen 
vorgesehen werden; diese sind dem 
Bundesrat zur Genehmigung zu un-
terbreiten.  

2 Die Grundsätze zur Beurtei-
lung der Mengenentwicklung 
und die Art der Massnahmen 
nach Absatz 1 können in gesamt-
schweizerisch geltende Tarifver-
träge integriert werden. Sie kön-
nen auch in eigenen gesamt-
schweizerisch geltenden Verträ-
gen vorgesehen werden; diese 
sind dem Bundesrat zur Genehmi-
gung zu unterbreiten. 

Sinnvollerweise ist hier zu unter-
scheiden zwischen einem Steue-
rungs- und Korrekturmechanis-
mus, basierend auf einer be-
stimmten Methode zur Beurteilung 
der Mengenentwicklung, und den 
Zielgrössen. Während ersteres 
durchaus gesamtschweizerisch 
einheitlich geregelt werden sollte, 
sind die Zielgrössen und die Mas-
snahmen möglichst nah bei den 
verantwortlichen Leistungserbrin-
gern vorzunehmen, also vorzugs-
weise auf der Ebene von kantona-
len Tarifverträgen.  
Neben einer direkten Mengen-
steuerung kann auch der forcierte 
Einsatz resp. die verpflichtende 
Umsetzung von Richtlinien/Guide-
lines und Smarter Medicine eine 
Möglichkeit zur Mengenreduktion 
bieten. 
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--- 3 Sie müssen pro Bereich, der für die 

jeweilige Art von Leistungserbringer 
relevant ist, mindestens regeln:  
a. die Überwachung der mengen-
mässigen Entwicklung der verschie-
denen Positionen, die für die Leistun-
gen vorgesehen sind;  
b. die Überwachung der Entwicklung 
der abgerechneten Kosten.  

  

--- 4 Sie müssen Regeln zur Korrektur 
bei ungerechtfertigten Erhöhungen 
der Mengen und der Kosten gegen-
über dem Vorjahr vorsehen.  

4 Sie müssen Regeln zur Korrek-
tur bei ungerechtfertigten Erhö-
hungen der Mengen und der Kos-
ten gegenüber dem Vorjahr vor-
sehen. 

Das Vorjahr kann, muss aber nicht 
die richtige Referenzgrösse sein. 
Aus Gründen der zeitlichen Ver-
gleichbarkeit und der Robustheit 
der Ergebnisse kann es sinnvoll 
sein, längere Zeitperioden oder 
Durchschnittswerte zu berücksich-
tigen, weshalb hier auf eine Zeit-
vorgabe im Gesetz verzichtet wer-
den sollte. Diese ist vertraglich zu 
vereinbaren. 

--- 5 Der Bundesrat kann die Bereiche 
nach Absatz 3 definieren sowie 
Grundsätze für die Festlegung der 
Massnahmen zur Steuerung der Kos-
ten aufstellen.  

5 Der Bundesrat kann die Berei-
che nach Absatz 3 definieren so-
wie Grundsätze für die Festlegung 
der Massnahmen zur Steuerung 
der Kosten aufstellen. 

Streichen. 
 
Die zu steuernden Bereiche soll-
ten grundsätzlich auf tarifpartner-
schaftlicher Ebene bestimmt wer-
den. Die Genehmigungsbehörde 
hat einzig zu prüfen, ob die verein-
barten Massnahmen geeignet 
sind, die Kosten zu steuern. 

--- 6 Können sich die Leistungserbringer 
oder deren Verbände und die Versi-
cherer oder deren Verbände nicht ei-
nigen, so legt der Bundesrat die Mas-
snahmen zur Steuerung der Kosten 
fest. Die Leistungserbringer und die 

6 Können sich die Leistungser-
bringer oder deren Verbände und 
die Versicherer oder deren Ver-
bände nicht einigen, so legt die 
für die Genehmigung des Tarif-
vertrags zuständige Behörde 

Der Bundesrat ist nur bei gesamt-
schweizerischen Tarifverträgen für 
die Genehmigung und damit für 
die Sicherstellung der Kostensteu-
erung zuständig. Abs. 2 des Ent-
wurfs sieht daher korrekterweise 

Römerstrasse 20 Postfach  CH-4502 Solothurn  Tel. +41 32 625 41 41 Fax +41 32 625 41 51 mail@santesuisse.ch www.santesuisse.ch  
 

 17 
 



 
Versicherer geben dem Bundesrat 
auf Verlangen kostenlos diejenigen 
Daten bekannt, die für die Festle-
gung der Massnahmen notwendig 
sind.  
 

(Art. 46 Abs. 4) der Bundesrat die 
Massnahmen zur Steuerung der 
Kosten fest. Die Leistungserbrin-
ger und die Versicherer geben der 
Behörde dem Bundesrat auf Ver-
langen kostenlos diejenigen Daten 
bekannt, die für die Festlegung 
der Massnahmen notwendig sind. 
 

nur die Möglichkeit vor, die Steue-
rung auf nationaler Ebene festzu-
legen. Es ist sinnvoller, die Mass-
nahme näher bei den Verursa-
chern der Mengenausweitung an-
zusetzen. 
 
Eine Datenbekanntgabe auf Vor-
rat lehnt santésuisse in jedem Fall 
ab. Sie würde auch der Absicht 
der Pa. IV Eder (16.411 „Für den 
Persönlichkeitsschutz auch in der 
Aufsicht über die Krankenversi-
cherung“) widersprechen. 

--- 7 Alle Leistungserbringer und Versi-
cherer müssen sich an die nach Ab-
satz 1 vereinbarten oder die nach 
Absatz 6 festgelegten Massnahmen 
zur Steuerung der Kosten im ent-
sprechenden Bereich halten. 
 

Zustimmung Zustimmung 

Art. 52 Abs. 1 Bst. b, Abs. 1bis 
und 3  
 
1 Nach Anhören der zuständigen 
Kommissionen und unter Berück-
sichtigung der Grundsätze nach 
den Artikeln 32 Absatz 1 und 43 
Absatz 6:  
b. erstellt das Bundesamt eine 
Liste der pharmazeutischen Spe-
zialitäten und konfektionierten 
Arzneimittel mit Preisen (Speziali-
tätenliste). Diese hat auch die mit 

Art. 52 Abs. 1 Bst. b, Abs. 1bis und 
3  
 
1 Nach Anhören der zuständigen 
Kommissionen und unter Berücksich-
tigung der Grundsätze nach den Arti-
keln 32 Absatz 1 und 43 Absatz 6:  
 
b. erstellt das BAG eine Liste der 
pharmazeutischen Spezialitäten und 
konfektionierten Arzneimittel (Spezia-
litätenliste); diese enthält Preise, so-
fern für das Arzneimittel kein Refe-
renzpreis nach Artikel 52b gilt.  
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den Originalpräparaten aus-
tauschbare preisgünstigere Gene-
rika zu enthalten. 

 

--- 
 

1bis Das BAG legt für Arzneimittel 
nach Artikel 52b in einer Verordnung 
fest:  
a. den Referenzpreis; der Referenz-
preis ist der Preis, der von der obliga-
torischen Krankenpflegeversicherung 
vergütet wird; und  
b. den Höchstpreis; der Höchstpreis 
ist der Preis, den die Leistungserbrin-
ger der versicherten Person höchs-
tens in Rechnung stellen dürfen.  
 

 santésuisse begrüsst die Einfüh-
rung einer auf Wirkstoffen basie-
renden Liste von Arzneimitteln mit 
Referenzpreisen. Der Referenz-
preis umfasst dabei auch die Ver-
gütung des Vertriebs (Vertriebsan-
teil). 

3 Analysen, Arzneimittel und der 
Untersuchung oder der Behand-
lung dienende Mittel und Gegen-
stände dürfen höchstens nach 
den Tarifen, Preisen und Vergü-
tungsansätzen gemäss Absatz 1 
verrechnet werden. Der Bundes-
rat bezeichnet die im Praxislabor 
des Arztes oder der Ärztin vorge-
nommenen Analysen, für die der 
Tarif nach den Artikeln 46 und 48 
festgesetzt werden kann. 
 

3 Analysen, Arzneimittel und der Un-
tersuchung oder der Behandlung die-
nende Mittel und Gegenstände dür-
fen der Versicherung höchstens nach 
den Tarifen, Preisen und Vergü-
tungsansätzen nach den Absätzen 1 
und 1bis Buchstabe a in Rechnung 
gestellt werden. Der Bundesrat be-
zeichnet die im Praxislabor des Arz-
tes oder der Ärztin vorgenommenen 
Analysen, für die der Tarif nach den 
Artikeln 46 und 48 festgesetzt wer-
den kann. 

  

--- --- Art. 52 neu Abs. 4 
Krankenversicherer und deren 
Verbände, die sich gemäss ih-
ren Statuten dem Schutz der In-
teressen ihrer Mitglieder im 
Rahmen der Anwendung dieses 

Die Krankenversicherer sollen die 
Spezialitätenliste des BAG mit den 
Preisen, anfechten können. Dies 
ist eine langjährige Forderung der 
Krankenversicherer, welche durch 
die Parlamentarische Initiative 
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Gesetzes widmen, steht das Be-
schwerderecht gegen die Spezi-
alitätenliste des BAG zu. 
 

Lohr, 17.453, „Beschwerderecht 
der Krankenversicherer gegen 
Entscheide des BAG betreffend 
Spezialitätenliste“ unterstützt wird.  

Art. 52a Substitutionsrecht 
Apotheker oder Apothekerinnen 
können Originalpräparate der 
Spezialitätenliste durch die billige-
ren Generika dieser Liste erset-
zen, wenn nicht der Arzt oder die 
Ärztin beziehungsweise der Chi-
ropraktor oder die Chiropraktorin 
ausdrücklich die Abgabe des Ori-
ginalpräparates verlangt. Im Falle 
einer Substitution informieren sie 
die verschreibende Person über 
das abgegebene Präparat. 

Art. 52a Vergütung von Arzneimit-
teln ohne Referenzpreis  
1 Sind mehrere Arzneimittel mit glei-
cher Wirkstoffzusammensetzung auf 
der Spezialitätenliste ohne Referenz-
preis aufgeführt, so vergütet die obli-
gatorische Krankenpflegeversiche-
rung bei gleicher medizinischer Eig-
nung für die versicherte Person nur 
den Preis des günstigeren Arzneimit-
tels.  
 

 

1 Sind mehrere Arzneimittel mit 
gleicher Wirkstoffzusammenset-
zung auf der Spezialitätenliste 
ohne Referenzpreis aufgeführt, so 
vergütet die obligatorische Kran-
kenpflegeversicherung bei glei-
cher medizinischer Eignung für 
die versicherte Person nur den 
Preis des günstigeren Arzneimit-
tels. 

 

Die Neuformulierung von Artikel 
52a wird im Grundsatz unterstützt. 
Damit wird das Kostengünstig-
keitsprinzip bei wirkstoffgleichen 
Medikamenten durchgesetzt. Die 
Medikamentensubstitution kommt 
zur Anwendung, wenn zwei Arz-
neimittel mit gleicher Wirkstoffzu-
sammensetzung und gleichem 
Anwendungsgebiet in der Spezia-
litätenliste aufgeführt werden. Er-
gänzend zur Einführung des Refe-
renzpreissystems soll für diesen 
Fall bei gleicher medizinischer 
Eignung nur der Preis des jeweils 
preisgünstigeren Arzneimittels 
durch die OKP vergütet werden. 
Problematisch ist aus Sicht von 
santésuisse die Einschränkung 
der Substitution auf die medizini-
sche Eignung. Diese bietet viel In-
terpretationsspielraum. Diese 
Problematik wird auch vom Ge-
setzgeber erkannt. Absatz 4, wel-
cher dem Bundesrat die schwie-
rige Aufgabe auferlegt zu ent-
scheiden, wann ein Arzneimittel 
für die versicherte Person als me-
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dizinisch gleichwertig gilt, ist des-
halb ebenfalls zu streichen, da 
nicht umsetzbar.  

 
2 Wird bei gleicher medizinischer 
Eignung für die versicherte Person 
nicht das preisgünstigere Arzneimittel 
verschrieben oder abgegeben, so ist 
die versicherte Person darüber zu in-
formieren, welcher Betrag nach Ab-
satz 1 vergütet wird.  

2 Wird bei gleicher medizini-
scher Eignung für die der versi-
cherten Person nicht das preis-
günstigere Arzneimittel verschrie-
ben oder abgegeben, so hat der 
Leistungserbringer ist die versi-
cherte Person darüber zu infor-
mieren, welcher Betrag nach Ab-
satz 1 vergütet wird. 

 

S. die Ausführungen zu Abs. 1. 
Im Sinne der Klarheit schlagen wir 
bei der hier stipulierten Informati-
onspflicht vor, auf eine passive 
Formulierung zu verzichten und 
stattdessen den Leistungserbrin-
ger, der das Medikamente ver-
schreibt oder abgibt, zu verpflich-
ten, den Patienten zu informieren, 
wenn dieser nicht das preisgüns-
tigste Medikament erhält. 

3 Ersetzt die abgebende Person das 
verschriebene durch das preisgünsti-
gere Arzneimittel, so informiert sie 
die verschreibende Person darüber.  
 

Zustimmung Zustimmung 

4 Der Bundesrat kann Voraussetzun-
gen festlegen, die Arzneimittel erfül-
len müssen, um als medizinisch 
gleich geeignet zu gelten. 

4 Der Bundesrat kann Voraus-
setzungen festlegen, die Arznei-
mittel erfüllen müssen, um als 
medizinisch gleich geeignet zu 
gelten. 

santésuisse vertritt die Position, 
dass im Fall von wirkstoffgleichen 
Medikamenten in jedem Fall nur 
das günstigste Medikament von 
der OKP übernommen werden 
darf. Folglich ist die Formulierung 
„bei gleicher medizinischer Eig-
nung für die versicherte Person“ 
zu streichen. Obsolet ist demnach 
auch Absatz 4. 

--- Modell mit Preisabschlag:  
Art. 52b Vergütung von Arzneimit-
teln mit Referenzpreis  

 santésuisse erachtet die Variante 
1 (Modell mit Preisabschlag) als 
weniger kosteneffizient und spricht 
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1 Sind mindestens drei Arzneimittel 
mit gleicher Wirkstoffzusammenset-
zung in der Spezialitätenliste aufge-
führt, so werden für alle Arzneimittel 
mit dieser Wirkstoffzusammenset-
zung ein Referenzpreis und ein 
Höchstpreis festgelegt.  

sich für die Variante 2, Modell mit 
Meldesystem, aus. (S. dazu auch 
einführende Bemerkungen unter 
C). santésuisse erachtet das Kos-
tensenkungspotential von Variante 
1 als zu wenig ambitioniert. Zu-
dem möchte santésuisse den Ver-
sicherern eine aktivere Rolle bei 
der Preisgestaltung geben.  
Als „second best“- Lösung unter-
stützt santésuisse diese Variante 
trotzdem. 

--- 2 Der Referenzpreis wird so berech-
net, dass ein angemessener Preisab-
stand gegenüber dem Resultat eines 
Vergleichs mit dem Preis in Refe-
renzländern (Auslandpreisvergleich) 
eingehalten wird.  

  

--- 3 Sind mehr als drei Arzneimittel mit 
gleicher Wirkstoffzusammensetzung 
in der Spezialitätenliste aufgeführt, 
so wird beim nach Absatz 2 berech-
neten Referenzpreis ein angemesse-
ner Preisabschlag vorgenommen.  

  

--- 4 Der Höchstpreis nach Artikel 52 
Absatz 1bis entspricht dem nach Ab-
satz 2 berechneten Preis.  

  

--- 5 Die Referenzpreise und die 
Höchstpreise werden regelmässig 
überprüft. Sie werden nur angepasst, 
wenn die Überprüfung einen tieferen 
Preis ergibt. 
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--- 6 Der Bundesrat legt fest:  

a. wie der Auslandpreisvergleich vor-
zunehmen ist;  
b. wie hoch die Preisabstände nach 
Absatz 2 sind und wie sie berechnet 
wer-den;  
c. wie hoch der Preisabschlag nach 
Absatz 3 ist;  
d. wie die Bestandteile des Referenz-
preises und des Höchstpreises zu 
bestimmen sind.  

  

--- 7 Er kann vorsehen, dass: 
a. der Referenzpreis anders als ge-
mäss Absatz 2 zu berechnen ist, 
wenn für die betreffenden Arzneimit-
tel kein Auslandpreisvergleich vorge-
nommen werden kann;  
b. die Referenzpreise und die 
Höchstpreise abweichend von Ab-
satz 5 angepasst werden können, 
wenn die Versorgung mit Arzneimit-
teln gefährdet ist.  

  

--- Modell mit Meldesystem:  
Art. 52b Vergütung von Arzneimit-
teln mit Referenzpreis  
1 Sind mindestens drei Arzneimittel 
mit gleicher Wirkstoffzusammenset-
zung in der Spezialitätenliste aufge-
führt, so werden für alle Arzneimittel 
mit dieser Wirkstoffzusammenset-
zung ein Referenzpreis und ein 
Höchstpreis festgelegt.  
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--- 2 Der Referenzpreis entspricht dem 

Preisdurchschnitt des günstigsten 
Drittels der Arzneimittel nach Absatz 
1. Dem Preisdurchschnitt wird ein 
Zuschlag hinzugefügt, wenn die Ver-
sorgung mit Arzneimitteln gefährdet 
ist.  

 santésuisse ist überzeugt, dass 
der Preiswettbewerb unter den 
wirkstoffgleichen Medikamenten 
stimuliert werden muss um die 
entsprechenden Kostensenkungs-
potentiale auch zu realisieren. Bei 
der Qualität gibt es ja keine Unter-
schiede. Die Versicherer können 
hierzu einen wichtigen Beitrag 
leisten, indem sie entsprechende 
Preisverhandlungen mit den Zu-
lassungsinhabern führen und die 
Konditionen der zu vergütenden 
Medikamente festlegen. In diesem 
Zusammenhang ist auf das in 
Deutschland angewandte Refe-
renzpreissystem hinzuweisen. 
Die Wahl der Festlegung des Re-
ferenzpreises aufgrund des güns-
tigsten Drittels steht in gewisser 
Weise im Widerspruch zum im 
KVG postulierten Kostengünstig-
keitsprinzip. Andererseits kann es 
dazu führen, dass nicht bei jedem 
Neueintritt alle bestehenden Ge-
nerika über den Referenzpreis zu 
stehen kommen, was das System 
stabilisiert und den Generikamarkt 
grundsätzlich attraktiver macht, 
ohne dass der Anreiz verschwin-
det, die Preise für Generika zu 
senken. 
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--- 3 Der Höchstpreis wird so berechnet, 

dass ein angemessener Preisab-
stand gegenüber dem Resultat eines 
Vergleichs mit dem Preis in Refe-
renzländern (Auslandpreisvergleich) 
eingehalten wird.  
 

 Zustimmung 

--- 4 Die Inhaberinnen der Zulassung für 
Arzneimittel, für die ein Referenz-
preis gilt, melden dem BAG regel-
mässig die Preise.  

4 Die Inhaberinnen der Zulassung 
für Arzneimittel, für die ein Refe-
renzpreis gilt, melden dem BAG 
regelmässig die Preise. Vergüns-
tigungen auf vertraglicher Basis 
zwischen Zulassungsinhabern 
und Versicherern sind von der 
Meldepflicht ausgenommen. 

Die Meldepflicht hat sich auf den 
Listenpreis zu beziehen. Rabatte, 
die im Rahmen von vertraglichen 
Vereinbarungen gewährt werden, 
sind davon auszunehmen, denn 
eine Meldepflicht und damit ver-
bunden eine Berücksichtigung der 
Rabatte für die Festlegung des 
Referenzpreises, würde Rabatt-
verträge, die Abs. 5 explizit zu-
lässt, verhindern. 
 

--- 5 Die Versicherer können nur ein-
zelne der Arzneimittel nach Absatz 1 
vergüten, wenn damit eine kosten-
günstigere Versorgung mit Arzneimit-
teln gewährleistet ist. Sie veröffentli-
chen jährlich eine Liste dieser Arznei-
mittel und teilen sie gleichzeitig mit 
den neuen Prämien jeder versicher-
ten Person mit.  

5 Die Versicherer können vorse-
hen, dass nur einzelne der Arz-
neimittel nach Absatz 1 vergüten 
vergütet werden, wenn damit 
eine kostengünstigere Versorgung 
mit Arzneimitteln gewährleistet ist. 
Sie veröffentlichen jährlich eine 
Liste dieser Arzneimittel und de-
ren Wirkstoffzusammensetzung 
teilen sie gleichzeitig mit den 
neuen Prämien jeder versicher-
ten Person mit.  

santésuisse begrüsst ausdrücklich 
die Möglichkeit der Versicherer, 
nur einzelne Arzneimittel zu ver-
güten. Damit wird der Wettbe-
werbsdruck auf alle Arzneimittel 
erhöht. Dies führt tendenziell zu 
tieferen Preisen. Dabei wird der 
Versicherer auch sicherstellen, 
dass die Versorgungssicherheit 
gewährleistet wird. Nur so können 
die Verträge auch realisiert wer-
den. Zur Information der Versi-
cherten und der Abgabestellen ist 
die aktuell gültige Liste zu publi-
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zieren. Eine Mitteilung der vergü-
teten Arzneimittel an jede versi-
cherte Person im Rahmen der 
Prämienmitteilung ist allerdings 
nicht zielführend. Für die Mehrheit 
der Versicherten ist eine solche 
Liste nutzlos, zumal sie die für sie 
allenfalls relevante Information ge-
rade nicht enthält, nämlich ob ein 
bestimmtes Medikament, das sie 
bisher bezogen haben, künftig 
nicht mehr vergütet wird. Aus die-
sem Grund sollte die publizierte 
Liste denjenigen Wirkstoff sowie 
diejenigen Medikamente mit die-
sem Wirkstoff aufführen, die ver-
gütet werden. 

--- 6 Die Referenzpreise und die 
Höchstpreise werden regelmässig 
überprüft. Sie werden nur angepasst, 
wenn die Überprüfung einen tieferen 
Preis ergibt. 
 

 Zustimmung 

--- 7 Der Bundesrat legt fest:  
a. wie sich der Referenzpreis und der 
Höchstpreis zusammensetzen und 
wie deren Bestandteile zu bestimmen 
sind;  
b. wie das günstigste Drittel der Arz-
neimittel zu berechnen ist;  
c. unter welchen Voraussetzungen 
ein Zuschlag nach Absatz 2 hinzuge-
fügt wird und wie hoch der Zuschlag 
ist;  
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d. wie der Auslandpreisvergleich vor-
zunehmen ist;  
e. wie hoch die Preisabstände nach 
Absatz 3 sind und wie sie berechnet 
wer-den;  
f. wie oft die Zulassungsinhaberinnen 
den Preis melden müssen.  
 

--- 8 Der Bundesrat kann vorsehen, 
dass:  
a. die nach Absatz 4 gemeldeten 
Preise öffentlich sind;  
b. die von den Versicherern nach Ab-
satz 5 vergüteten Arzneimittel zentral 
veröffentlicht werden;  
c. der Höchstpreis anders als ge-
mäss Absatz 3 zu berechnen ist, 
wenn für die betreffenden Arzneimit-
tel kein Auslandpreisvergleich vorge-
nommen werden kann;  
d. die Referenzpreise und die 
Höchstpreise abweichend von Ab-
satz 6 angepasst werden können, 
wenn die Versorgung mit Arzneimit-
teln gefährdet ist.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 53 Abs. 1bis  
1bis Organisationen der Versicherer 
von nationaler oder regionaler Be-
deutung, die sich gemäss ihren Sta-
tuten dem Schutz der Interessen ih-
rer Mitglieder im Rahmen der Anwen-
dung dieses Gesetzes widmen, steht 

Art. 53 Abs. 1bis  
1bis Den Versicherern und ihren 
Verbänden, die sich gemäss ih-
ren Statuten dem Schutz der Inte-
ressen ihrer Mitglieder im Rahmen 
der Anwendung dieses Gesetzes 
widmen, steht das Beschwerde-

Das Verbandsbeschwerderecht 
auf kantonaler Ebene ist in vielen 
Bereichen zwingend notwendig. 
Tarifrechtlichen Zielen und 
Grundsätzen des Krankenversi-
cherungsgesetzes kann so zum 
Durchbruch verholfen werden. 
Das Beschwerderecht ist ein wich-
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das Beschwerderecht gegen Be-
schlüsse der Kantonsregierungen 
nach Artikel 39 zu. 
 

recht gegen Beschlüsse der Kan-
tonsregierungen nach Artikel 39 
zu. 

tiger Schritt, um kantonale Ent-
scheide bezüglich Spitalliste, aber 
auch bezüglich Preisfestsetzung 
von Medikamenten (s. Art. 52 neu 
Abs. 4) zu beurteilen sowie ent-
sprechend einzugreifen, wenn zu 
einseitig kantonale bzw. hersteller-
seitige Interessen verfolgt werden. 
 
Die Formulierung „Organisationen 
der Versicherer von nationaler o-
der regionale Bedeutung“ ist un-
klar und wenig zielführend. Die 
Organisationen handeln in der Re-
gel im Auftrag ihrer Mitglieder. 
Konsequenterweise ist daher – 
wie anderswo im Gesetz – die 
Formulierung „Versicherter und 
ihre Verbände“ zu wählen. 

Art. 59 Sachüberschrift, Abs. 1 
erster Satz sowie Abs. 3 Bst. g  
Verletzung der Anforderungen be-
züglich Wirtschaftlichkeit und 
Qualität der Leistungen 

Art. 59 Sachüberschrift, Abs. 1 
erster Satz sowie Abs. 3 Bst. g  
Verletzung der Anforderungen be-
züglich Wirtschaftlichkeit und Qualität 
der Leistungen sowie bezüglich 
Rechnungsstellung  
 

Zustimmung Diese Sanktionsbestimmung wird 
unterstützt. Solange keine Sankti-
onen im Gesetz vorgegeben sind, 
werden die Versicherer Verletzun-
gen gegen gesetzliche Anforde-
rungen und vertragliche Abma-
chungen seitens Leistungserbrin-
ger nicht ahnden können. Durch-
setzbare Sanktionen im Bereich 
der Rechnungsstellung ist somit 
ein notwendiger Schritt um die Si-
tuation zu verbessern.  
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1 Gegen Leistungserbringer, wel-
che gegen die im Gesetz vorge-
sehenen Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsanforderungen (Art. 56 
und 58) oder gegen vertragliche 
Abmachungen verstossen, wer-
den Sanktionen ergriffen. 

1 Gegen Leistungserbringer, welche 
gegen im Gesetz vorgesehene Anfor-
derungen oder gegen vertragliche 
Abmachungen betreffend Wirtschaft-
lichkeit und Qualität der Leistungen 
(Art. 56 und 58) sowie gegen die 
Bestimmungen über die Rechnungs-
tellung (Art. 42) verstossen, werden 
Sanktionen ergriffen….  

  

3 Verstösse gegen gesetzliche 
Anforderungen oder vertragliche 
Abmachungen nach Absatz 1 sind 
insbesondere:  
.... 

3 Verstösse gegen gesetzliche Anfor-
derungen oder vertragliche Abma-
chungen nach Absatz 1 sind insbe-
sondere:  
…. 

  

--- g. die unterlassene Zustellung einer 
Kopie der Rechnung an die versi-
cherte Person im System des Tiers 
payant nach Artikel 42. 
 

 Diese Ergänzung in lit. g ist expli-
zit zu unterstützen.  
 

---  h. die wiederholte unvollständige 
oder unkorrekte Rechnungsstel-
lung.  

Neben der unterlassenen Zustel-
lung einer Kopie an die versi-
cherte Person muss aber auch 
das Ausstellen fehlerhafter Rech-
nungen geahndet werden können, 
insbesondere wenn Angaben feh-
len oder ungenau sind. 
 
Beispielsweise erschweren oder 
verunmöglichen fehlende oder 
fehlerhafte Mengenangaben oder 
fehlende GLN bei Medikamenten 
das gute Funktionieren des Risi-
koausgleichs. Bei den stationären 
Spitalrechnungen sind die medizi-
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nische Abteilung und der behan-
delnde Arzt vielfach nicht ersicht-
lich. Die unvollständige Angabe 
erschwert die Überprüfung, ob der 
richtige Tarif angewendet wurde. 
Im ambulanten Spitalbereich sind 
die Abrechnungen teilweise 
schwierig zu kontrollieren. Dies 
hat damit zu tun, dass eine Viel-
zahl unterschiedlicher Positionen 
aufgelistet ist. Diese sind nicht im-
mer in den administrierten Tarifka-
talogen zu finden (d.h. Tarmed, 
AL, MiGeL). Auch hier würde die 
Sanktionierungsmöglichkeit darauf 
abzielen, eine weitgehend stan-
dardisierte und nachvollziehbare 
Abrechnung zu erhalten, um die 
Überprüfung besser durchführen 
zu können. 

--- Gliederungstitel vor Art. 59b  
4a. Kapitel: Pilotprojekte zur Ein-
dämmung der Kostenentwicklung  
Art. 59b  
1 Um neue Modelle zur Eindämmung 
der Kostenentwicklung zu erproben, 
kann das EDI Pilotprojekte in folgen-
den Bereichen bewilligen:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Experimentierartikel kann eine 
Massnahme zur politischen Deblo-
ckierung darstellen und ist zu un-
terstützen. Die genannten Bei-
spiele (Aufhebung/Lockerung Ter-
ritorialprinzip, einheitliche Finan-
zierung von ambulant und statio-
när) könnten durchaus einen Bei-
trag zur Kostendämpfung leisten. 
Die konkrete Ausgestaltung der 
hier genannten Vorschläge ist je-
doch alleine entscheidend, um die 
Kostenentwicklung du dämpfen. 
santésuisse unterstützt diesen Ab-
satz deshalb nur unter Vorbehalt. 
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Das System darf auf keinen Fall 
übermässig kompliziert werden, 
da ansonsten allfällige Effizienz-
gewinne durch erhöhten Verwal-
tungsaufwand aufgehoben wer-
den. Eine übermässige Föderali-
sierung, wonach faktisch jeder 
Kanton sein eigenes Gesundheits-
system hat, ist zu vermeiden. Die 
Experimente sollten daher na-
mentlich hinsichtlich einer späte-
ren gesamtschweizerischen Um-
setzung durchgeführt (und evalu-
iert) werden. 

--- a. Leistungserbringung im Auftrag 
der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung (Naturalleistungsprin-
zip) anstelle der Vergütung der Leis-
tungen  

 Bemerkung zu a.: 
santésuisse unterstützt die Ent-
wicklung von patienten- und nut-
zenorientierten Versorgungsmo-
dellen. Der Versicherer hat so die 
Möglichkeit, den Patientenpfad zu 
steuern, wie dies in anderen Sozi-
alversicherungen bereits heute 
gilt.  

--- b. Übernahme von Behandlungen im 
Ausland ausserhalb der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit nach 
Artikel 34 Absatz 2;  

b. Übernahme von Behandlun-
gen Leistungen im Ausland aus-
serhalb der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit nach Artikel 
34 Absatz 2;  

Bemerkung zu b.: 
santésuisse unterstützt die Mass-
nahme zur Lockerung und Aufhe-
bung des Territorialitätsprinzips. 
Dies darf sich aber nicht nur auf 
Behandlungen beziehen, sondern 
muss auch andere Leistungen wie 
Medikamente oder MiGeL beinhal-
ten. Die Preise für medizinische 
Leistungen, Arzneimittel und Pro-
dukte der Mittel- und Gegenstän-
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deliste sind bekannterweise vor al-
lem im angrenzenden Ausland bil-
liger. Die Vergütung solcher Leis-
tungen führt zu einer Entlastung 
der OKP. Die Qualität der Leistun-
gen ist sichergestellt, wenn diese 
über Apotheken oder andere Leis-
tungserbringer im Ausland bezo-
gen werden. santésuisse ist der 
Auffassung, dass es dem Versi-
cherer freistehen sollte, im Aus-
land bezogene Leistungen oder 
Gesundheitsgüter zu vergüten. Mit 
dieser Lösung würde sicherge-
stellt, dass die Kostenübernahme 
nur dann erfolgt, wenn die Pro-
dukte im Ausland effektiv günsti-
ger bezogen worden sind. 

--- c. Einschränkung der Wahl des Leis-
tungserbringers;  

 Bemerkung zu c.: 
santésuisse begrüsst Bestrebun-
gen, die Vergütung der Leistungs-
erbringer von zusätzlichen Bedin-
gungen abhängig zu machen – 
auch ausserhalb der besonderen 
Versicherungsformen. Der Experi-
mentierartikel sollte hier möglichst 
viele Möglichkeiten erlauben (Mit-
arbeit bei Qualitätsprogrammen, 
Führen von Patientendossiers 
etc.). Dies soll sowohl im Rahmen 
von besonderen Versicherungs-
modellen, aber im Rahmen eines 
Pilotprojekts auch verpflichtend für 
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alle Versicherten eines Versiche-
rers oder eines Kantons möglich 
sein. 

--- d. einheitliche Finanzierung von am-
bulanten und stationären Leistungen;  

 Bemerkung zu d.: 
santésuisse fordert grundsätzlich 
eine einheitliche Finanzierung spi-
talstationärer und aller ambulanter 
Leistungen. 

--- e. Förderung der koordinierten und 
der integrierten Gesundheitsversor-
gung;  
 

 Bemerkung zu e.: 
santésuisse begrüsst Massnah-
men zur besseren Koordination 
der Leistungserbringer. Koordina-
tion und Denken in Behandlungs-
ketten sind unbestritten und zu un-
terstützen. Damit können sowohl 
Qualität wie die Effizienz steigen, 
was zu einer Kostendämpfung 
beiträgt. Ein staatliches Diktat 
(zwangsweise Zuteilung in Mana-
ged-Care-Modelle) lehnt 
santésuisse jedoch ab. Der bishe-
rige Bottom-up-Ansatz hat sich 
bewährt, die Teilnahme der Versi-
cherten an Managed-Care-Model-
len ist stetig gewachsen – ohne 
staatliche Zwangsmassnahmen. 
Übermässige Regulierung würde 
die Entwicklung innovativer Versi-
cherungsmodelle behindern 

--- f. weitere Instrumente zur Steuerung 
der Kosten.  

f. weitere Instrumente zur Dämp-
fung des Anstiegs der Leistun-
gen zulasten der obligatori-
schen Krankenpflegeversiche-
rung Steuerung der Kosten. 

Das eigentliche Ziel sollte nicht die 
Steuerung der Kosten sein, son-
dern der Dämpfung der Leistungs-
entwicklung dienen. Dient die 
Steuerung der Dämpfung des 
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Kostenwachstums, ist ein entspre-
chendes Pilotprojekt weiterhin zu-
lässig. 

--- 2 Die Pilotprojekte sind inhaltlich, 
zeitlich und räumlich begrenzt 

Zustimmung Es muss sichergestellt werden, 
dass konkrete Projekte genau de-
finiert und abgrenzbar sind.  

--- 3 Das EDI regelt die Abweichungen 
vom Gesetz sowie die Rechte und 
Pflichten der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Pilotprojekts in einer 
Verordnung.  
 

3 Das EDI regelt in Zusammenar-
beit mit den Gesuchstellern des 
Pilotprojekts die Abweichungen 
vom Gesetz sowie die Rechte und 
Pflichten der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Pilotprojekts in ei-
ner Verordnung.  

Es muss sichergestellt werden, 
dass konkrete Projekte genau de-
finiert und abgrenzbar sind. Wich-
tig ist aber auch, dass die Verord-
nung unter Mitwirkung der Projekt-
träger erfolgt. 

--- 4 Die Kantone, die Versicherer oder 
ihre Verbände und die Leistungser-
bringer oder ihre Verbände sowie die 
Versicherten können zur Teilnahme 
an einem Pilotprojekt verpflichtet 
werden, wenn sich mit einer freiwilli-
gen Teilnahme nicht angemessen 
beurteilen lässt, wie sich eine spätere 
Verallgemeinerung des Pilotprojekts 
auswirkt.  

4 Die Kantone, die Versicherer o-
der ihre Verbände und die Leis-
tungserbringer oder ihre Verbände 
sowie die Versicherten können zur 
Teilnahme an einem Pilotprojekt 
verpflichtet werden, wenn sich mit 
einer freiwilligen Teilnahme nicht 
angemessen beurteilen lässt, wie 
sich eine spätere Verallgemeine-
rung des Pilotprojekts auswirkt. 
Eine Verpflichtung setzt voraus, 
dass die Mehrheit der betroffe-
nen Leistungserbringer und 
Versicherer dem Projekt zu-
stimmt. 

Mit Vorbehalt zu unterstützen. Für 
santésuisse ist die Freiwilligkeit 
zur Teilnahme wichtig. Eine 
Zwangsverpflichtung ist nur sinn-
voll, wenn durch den Zwang sta-
tistisch wertvolle zusätzliche Er-
kenntnisse möglich sind um die 
Wirkung eines Projektes beurtei-
len zu können. Es ist zudem si-
cherzustellen, dass jeweils die 
Mehrheit der betroffenen Leis-
tungserbringer und Versicherer 
dem Projekt zustimmen. Die Ver-
pflichtung soll nicht gegen den 
Willen einer Mehrheit der betroffe-
nen Leistungserbringer oder Ver-
sicherer durchgesetzt werden kön-
nen. 
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--- 5 Der Bundesrat regelt das Verfah-

ren, die Zulassungsbedingungen, die 
Evaluation und die Weiterverfolgung 
der Pilotprojekte.  

Zustimmung Es muss sichergestellt werden, 
dass konkrete Projekte genau de-
finiert und abgrenzbar sind.  

--- 6 Nach Abschluss des Pilotprojekts 
kann der Bundesrat vorsehen, dass 
Bestimmungen nach Absatz 3 an-
wendbar bleiben, wenn die Evalua-
tion gezeigt hat, dass mit dem er-
probten Modell die Kostenentwick-
lung wirksam eingedämmt werden 
kann. Die Bestimmungen treten ein 
Jahr nach ihrer Verlängerung ausser 
Kraft, wenn der Bundesrat bis dahin 
der Bundesversammlung keinen Ent-
wurf einer gesetzlichen Grundlage 
unterbreitet hat. Sie treten ausser-
dem ausser Kraft mit der Ablehnung 
des Entwurfs des Bundesrates durch 
die Bundesversammlung oder mit In-
krafttreten der gesetzlichen Grund-
lage. 

Zustimmung Wirksame Modelle müssen dem-
entsprechend auch umgesetzt 
werden.  
 

--- II  
Die Änderung anderer Erlasse ist im 
Anhang geregelt. 

  

--- III  
Übergangsbestimmungen zur Än-
derung vom...  
1 Die Organisation nach Artikel 47a 
ist innerhalb von zwei Jahren nach 
dem Inkrafttreten dieser Änderung 
einzusetzen.  
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--- 2 Die gesamtschweizerisch gelten-

den Verträge für Massnahmen zur 
Steuerung der Kosten nach Artikel 
47c Absatz 

  

--- 1 sind dem Bundesrat innerhalb von 
zwei Jahren nach dem Inkrafttreten 
dieser Änderung zur Genehmigung 
vorzulegen.  

  

--- 3 Ein Referenzpreis für Arzneimittel 
mit gleicher Wirkstoffzusammenset-
zung wird nach Artikel 52b festgelegt:  
a. im ersten Jahr nach dem Inkraft-
treten dieser Änderung: für Arznei-
mittel, deren Marktvolumen in der 
Schweiz während drei Jahren vor 
dem Inkrafttreten dieser Änderung im 
Durchschnitt pro Jahr über 25 Millio-
nen Franken liegt;  
b. im zweiten Jahr nach dem Inkraft-
treten dieser Änderung: für Arznei-
mittel, deren Marktvolumen in der 
Schweiz während drei Jahren vor der 
Festlegung des Referenzpreises im 
Durchschnitt pro Jahr über 16 Millio-
nen Franken liegt;  
c. im dritten Jahr nach dem Inkrafttre-
ten dieser Änderung: für die übrigen 
Arzneimittel.  

 Im Interesse einer geordneten und 
die Versorgungssicherheit nicht 
gefährdenden Systemeinführung 
soll das Referenzpreissystem stu-
fenweise implementiert werden. 
santésuisse unterstützt eine ge-
staffelte Einführung des Referenz-
preissystems über drei Jahre. Die 
entsprechenden Vorarbeiten vor 
allem für die Durchführung von 
Preisverhandlungen sind entspre-
chend aufwändig. 

--- IV  
1 Dieses Gesetz untersteht dem fa-
kultativen Referendum.  
2 Der Bundesrat bestimmt das In-
krafttreten. 
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 Änderung anderer Erlasse  

Die nachstehenden Erlasse werden 
wie folgt geändert: 

  

 
 

1. Bundesgesetz vom 19. Juni 
19923 über die Militärversicherung 
(MVG) 

  

 Ersatz eines Ausdrucks  
In den Artikeln 27a und 75 wird 
«Bundesgesetz vom 18. März 19944 
über die Krankenversicherung» er-
setzt durch «KVG».  

  

Art. 18a Abs. 1  
1 Bei Zahnschäden richtet sich 
die Leistungspflicht der Militärver-
sicherung nach Artikel 31 Absatz 
1 des Bundesgesetzes vom 18. 
März 1994 (Fn.59) über die Kran-
kenversicherung. 

Art. 18a Abs. 1  
1 Bei Zahnschäden richtet sich die 
Leistungspflicht der Militärversiche-
rung nach Artikel 31 Absatz 1 des 
Bundesgesetzes vom 18. März 1994 
(Fn.5) über die Krankenversicherung 
(KVG).  

  

Art. 26 Abs. 1 erster Satz und 
3bis  
1 Die Militärversicherung kann mit 
den Medizinalpersonen, den me-
dizinischen Hilfspersonen, den 
Spitälern, den Abklärungsstellen, 
den Laboratorien, den Kuranstal-
ten sowie den Transport- und Ret-
tungsunternehmen vertraglich die 
Zusammenarbeit regeln und die 
Tarife festlegen. …. 

Art. 26 Abs. 1 erster Satz und 3bis  
1 Die Militärversicherung kann mit 
den Medizinalpersonen, den medizi-
nischen Hilfspersonen, den Spitälern, 
den Abklärungsstellen, den Laborato-
rien, den Kuranstalten sowie den 
Transport- und Rettungsunterneh-
men vertraglich die Zusammenarbeit 
regeln und die Tarife und Massnah-
men zur Steuerung der Versiche-
rungsleistungen oder ihrer Kosten 
festlegen. ….  
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--- 3bis Die Leistungserbringer nach den 

Artikeln 36–40 KVG6, die Versicherer 
und die Organisation nach Artikel 
47a KVG sind verpflichtet, dem Bun-
desrat diejenigen Daten kostenlos 
bekanntzugeben, die für die Festle-
gung der Tarife und Preise notwen-
dig sind. Der Bundesrat erlässt nä-
here Vorschriften zur Bearbeitung 
der Daten unter Wahrung des Ver-
hältnismässigkeitsprinzips. 
 

  

 2. Bundesgesetz vom 20. März 
19817 über die Unfallversicherung 
(UVG) 

  

Art. 56 Abs. 1 erster Satz und 
3bis  
1 Die Versicherer können mit den 
Medizinalpersonen, den medizini-
schen Hilfspersonen, den Spitä-
lern, den Kuranstalten sowie den 
Transport- und Rettungsunterneh-
men vertraglich die Zusammenar-
beit regeln und die Tarife festle-
gen.1 

Art. 56 Abs. 1 erster Satz und 3bis  
1 Die Versicherer können mit den 
Medizinalpersonen, den medizini-
schen Hilfspersonen, den Spitälern, 
den Kuranstalten sowie den Trans-
port- und Rettungsunternehmen ver-
traglich die Zusammenarbeit regeln 
und die Tarife und Massnahmen zur 
Steuerung der Versicherungsleistun-
gen oder ihrer Kosten festlegen. …..  

  

… 3bis Die Leistungserbringer nach den 
Artikel 36–40 des Bundesgesetzes 
vom 18. März 19948 über die Kran-
kenversicherung (KVG), die Versi-
cherer und die Organisation nach Ar-
tikel 47a KVG9 sind verpflichtet, dem 
Bundesrat diejenigen Daten kosten-
los bekanntzugeben, die für die Fest-
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legung der Tarife und Preise notwen-
dig sind. Der Bundesrat erlässt nä-
here Vorschriften zur Bearbeitung 
der Daten unter Wahrung des Ver-
hältnismässigkeitsprinzips. 
 

Art. 68 Abs. 1 Bst. c  
1 Personen, für deren Versiche-
rung nicht die Suva zuständig ist, 
werden nach diesem Gesetz ge-
gen Unfall versichert durch:  
c. Krankenkassen im Sinne des 
Bundesgesetzes vom 18. März 
1994 über die Krankenversiche-
rung. 
 

Art. 68 Abs. 1 Bst. c  
1 Personen, für deren Versicherung 
nicht die Suva zuständig ist, werden 
nach diesem Gesetz gegen Unfall 
versichert durch:  
c. Krankenkassen im Sinne des 
KVG.  

  

 3. Bundesgesetz vom 19. Juni 
195911 über die Invalidenversiche-
rung  

  

Art. 26 Abs. 4 zweiter Satz  
4 … Einen solchen Entzug darf 
nur ein kantonales Schiedsgericht 
nach Artikel 27bis für eine von 
ihm festzusetzende Dauer aus-
sprechen 

Art. 26 Abs. 4 zweiter Satz  
4 … Einen solchen Entzug darf nur 
ein kantonales Schiedsgericht nach 
Artikel 27ter für eine von ihm festzu-
setzende Dauer aussprechen 

  

--- Art. 27 Abs. 6  
6 Die Leistungserbringer und die Or-
ganisation nach Artikel 47a KVG ge-
ben dem Bundesrat auf Anfrage kos-
tenlos diejenigen Daten bekannt, die 
für die Festlegung und Anpassungen 
der Tarife nach den Absätzen 3–5 
notwendig sind. 
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--- Art. 27bis Massnahmen zur Steue-

rung der Kosten  
1 Die Leistungserbringer oder deren 
Verbände und das Bundesamt sehen 
in gesamt-schweizerisch geltenden 
Verträgen Massnahmen zur Steue-
rung der Kosten vor. 

  

 2 Die Massnahmen nach Absatz 1 
müssen pro Bereich, der für die je-
weilige Art von Leistungserbringer re-
levant ist, mindestens regeln:  
a. die Überwachung der mengen-
mässigen Entwicklung der verschie-
denen Positionen, die für die Leistun-
gen vorgesehen sind;  
b. die Überwachung der Entwicklung 
der abgerechneten Kosten.  
3 Sie müssen Regeln zur Korrektur 
bei ungerechtfertigten Erhöhungen 
der Mengen und Kosten gegenüber 
dem Vorjahr vorsehen. 
4 Der Bundesrat kann die Bereiche 
nach Absatz 2 definieren sowie 
Grundsätze für die Festlegung der 
Massnahmen zur Steuerung der Kos-
ten aufstellen.  
5 Können sich die Leistungserbringer 
oder deren Verbände und das Bun-
desamt nicht auf Massnahmen zur 
Steuerung der Kosten nach Absatz 1 
einigen, so legt der Bundesrat diese 
Massnahmen fest.  
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 6 Sämtliche Leistungserbringer eines 

Bereichs und das Bundesamt müs-
sen sich an die nach Absatz 1 verein-
barten oder die nach Absatz 5 fest-
gelegten Massnahmen zur Steue-
rung der Kosten im entsprechenden 
Bereich halten. 

  

Ehemals Art. 27bis Art. 27ter  
Bisheriger Art. 27bis 
 

  

Art. 69 Abs. 3  
3 Gegen Entscheide der kantona-
len Schiedsgerichte nach Artikel 
27bis kann nach Massgabe des 
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. 
Juni 2005 beim Bundesgericht 
Beschwerde geführt werden. 
 

Art. 69 Abs. 3  
Gegen Entscheide der kantonalen 
Schiedsgerichte nach Artikel 27ter 
kann nach Massgabe des Bundesge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
beim Bundesgericht Beschwerde ge-
führt werden. 
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